Aufgabenkatalog für den Tageschef
Samstag- und Sonntagmorgen (vor dem ersten Spiel)
- Kiosk- und Grillkasse, Clubhaus-Passepartout und Garageschlüssel bei Felix Rüst
besorgen
- Personalliste (in Kasse) an Kühlschranktür hängen
- 90 Minuten vor Beginn beim Clubhaus eintreffen
- Garderoben zuteilen und anschreiben auf Tafel (Filzstift im Putzschrank bei der
Treppe)
- Kaffeemaschine in Betrieb nehmen: Schalter hinten drücken, Wasser auffüllen,
ersten Kaffee durchlaufen lassen
- Kontrollieren, ob Getränkeschrank gefüllt ist
- Silserli in der richtigen Anzahl aus dem Gefrierer nehmen und auftauen
- Kontrollieren, ob genügend Fleisch, Butter, etc. vorhanden (ev. in Clubrestaurant holen,
auch gefüllte Silserli vom Vortag)
- Sandwiches machen lassen
- In Absprache mit Margrit Gassner: ev. Gipfeli und Nussgipfel holen
- Matchuhr einstellen (Kippschalter im Ballraum)
- Bei Turnieren kontrollieren, ob Linien gezeichnet und Tore sowie Eckstangen am richtigen
Ort sind. Wenn nötig, Plätze nummerieren
- Gartenwirtschaft aufstellen: unter Dach + Kiesplatz (inkl. Sonnenschirme); Abfallcontainer entfernen.
- Abfallkübel und Aschenbecher aufstellen
- Glacekarte vor Kiosk aufhängen
- Bei Junioren F un G-Turnieren zusätzlich Abfallkübel auf den Trainingsplatz stellen
- Eintreffendes Kioskpersonal einweisen und anleiten, auch in der Matchuhrbedienung.
Fehlendes Personal reklamieren (Liste an Magnettafel im Gang und/oder an
Kühlschranktüre)

Während der Spiele untertags
- Trainer anhalten, dass
- alle Bälle eingesammelt und versorgt werden
- nach jedem Spiel die Löcher gestopft werden
- keiner mit dreckigen Fussballschuhen das Clubhaus betritt
- die eigene und die Gästegarderobe gereinigt wird
- die Teebecher und –kübel abgewaschen werden
- wenn nötig orangen Sanitätskasten herausgeben (befindet sich im Kiosk)
- Kontrollieren, dass die Mannschaften auf dem Trainingsplatz einlaufen
- Matchuhr jeweils wieder einstellen

Nach dem letzten Spiel
- Linienrichter-Fahnen einsammeln und im Ballraum versorgen
- Kiosk aufräumen, Getränkekühlschrank auffüllen
- Nichtverkaufte Sandwiches am Sonntagabend in Kühlschublade Restaurant legen
- am Samstag (gegebenenfalls am Sonntag) nach dem letzten Spiel auf der Spielwiese Tore
mit Ketten abschliessen
- am Sonntag nach dem letzten Spiel Eckfahnen versorgen und Tornetze aufhängen lassen
- Löcher stopfen lassen
[Wählen Sie das Datum aus]

- Aschenbecher leeren und abwaschen lassen
- Gartenwirtschaft auf dem Kiesplatz wegräumen
- Abfallkübel einsammeln und leeren
- Garderoben kontrollieren auf Reinlichkeit
- Ballraum kontrollieren
- Matchuhr abstellen (Schalter in Ballraum)- nach dem letzten Spiel des Tages
kontrollieren, ob Treppenhaus, Garderoben und Gang gewischt
- Kontrollieren ob Teekübel abgewaschen sind
- Türen der Garderoben und Duschen öffnen.
- alle Lichter löschen (WC-Vorraum- und Vorplatzbeleuchtung löschen automatisch)
- Aussentüren abschliessen (Haupteingang, Ballraum)
- wenn nötig Parkplätze und Stehrampen aufräumen
- Garage abschliessen; Abfall-Container wieder an Platz stellen
- Kassen und Schlüssel zu Felix Rüst bringen

[Wählen Sie das Datum aus]

